
 

 

Herzlich willkommen in der Zukunft der Patiswiss. Wir bieten jungen Menschen einen spannenden 
und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz an. Gut ausgebildete Mitarbeitende sind die Basis für 
ein erfolgreiches Unternehmen. Patiswiss legt besonders viel Wert auf ein zeitgemässes 
Ausbildungsangebot und eine professionelle Betreuung. 

Mit Lehrbeginn Sommer 2019 bieten wir den folgenden Ausbildungsplatz an: 

Lehre als Kauffrau/Kaufmann (EFZ) Profil E 

Bist Du bereit, für eine dreijährige, sehr abwechslungsreiche, interessante aber auch anspruchsvolle 
Grundausbildung bei der Patiswiss? 

In deiner Ausbildung, die im August beginnt, lernst Du unser Unternehmen mit den verschiedenen 
Abteilungen kennen. Du absolvierst mehrmonatige Einsätze in verschiedenen Abteilungen und 
arbeitest aktiv und selbstständig in den verschiedenen Teams mit. An zwei Tagen pro Woche 
besuchst Du das Berufsbildungszentrum Olten www.bbzolten.so.ch. 

In jeder Abteilung stehen Dir erfahrene und gut ausgebildete Praxisbildner zur Seite, die Dir das 
erforderliche praktische Fachwissen vermitteln. Bei jedem Praxiseinsatz vereinbaren sie mit Dir 
individuelle Ziele, die anschliessend anhand von konkreten Arbeits- und Lernsituationen überprüft 
und besprochen werden. Genauso wichtig wie der fachliche Teil ist uns auch die Ausbildung und 
Förderung deiner Sozialkompetenzen. 

Unser Ziel ist es, Dir eine breite und solide Grundausbildung in unserem Produktion- und 
Handelsunternehmen zu vermitteln, die Du nach drei Jahren mit Bravour abschliessen kannst. 

Wir bieten Dir: 

 motivierte Berufsbildner 
 sechs Wochen Ferien 
 attraktive Arbeitsplätze 
 interne Kurse / Schulungen 
 Cafeteria - Getränke gesponsert 
 gute Erreichbarkeit mit den ÖV 
 Sponsoring dreijähriges Halbtax-Abonnement 

 
Was musst Du mitbringen? 
 
Du bist eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft.  
Du hast gute Schulnoten, vor allem in den Sprachfächern und in Mathematik. Der Multicheck 
http://www.multicheck.ch soll Bestandteil deiner Bewerbung sein. Du kannst logisch  
denken und arbeitest gerne am PC. Wenn Du ausserdem selbstständig bist und auch gerne im 
Team arbeitest, dann möchten wir dich gerne kennenlernen. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine  
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail oder Post an: 
Patiswiss AG, Personal, Klärstrasse 1, 4617 Gunzgen, Tel. +41 (0)62 209 66 00 
personal@patiswiss.com - www.patiswiss.com 
Margot Aenis und Sandra Kurt stehen Dir bei Fragen gerne zur Verfügung. 

http://www.bbzolten.so.ch/
http://www.multicheck.ch/

